
 
 

 

architektur

Die vom Frankfurter Architekturbüro schneider+schumacher, in Zusammenarbeit mit 
GTL Landschaftsarchitekten und Bollinger und Grohmann, realisierte skulpturale und 
begehbare Installation „Römervilla Blankenheim“ wird heute feierlich eröffnet. 
 
2010 hatte die Gemeinde Blankenheim zusammen mit der Regionale 2010 Agentur 
einen begrenzten architektonischen und landschaftsplanerischen 
Realisierungswettbewerb ausgeschrieben, aus dem der behutsame Entwurf von 
schneider+schumacher mit dem ersten Platz hervorging. Aufgabe war es, den 
ehemaligen römischen Gutshof - die sogenannte „Villa rustica“ – wieder erlebbar zu 
machen. 
Durch eine transparente Konstruktion aus vorgefertigten CorTen-Stahllamellen 
ergeben sich Verweilqualitäten, Informationsmöglichkeiten und insbesondere ein 
landschaftliches Raumerlebnis der besonderen Art. Die primäre Tragkonstruktion des 
Stahlbaus besteht aus einer biegesteifen Rahmenkonstruktion im Bereich der Stützen 
zwischen denen Vollstahlprofile spannen, auf die die Lamellen aufgefädelt und 
verschweißt wurden. Es wurde sich eines wetterfesten Baustahls (COR-TEN B) 
bedient, der unbehandelt der natürlichen Witterung ausgesetzt wird, wodurch eine 
oberflächliche Abrostung zugelassen wird, die eine Sperrschicht bildet und das 
Material vor einer fortschreitenden Korrosion schützt. 
 
„Mit dieser Arbeit liegt ein Entwurf vor, der den historischen Ort in seiner besonderen 
Dimension und Bedeutung großzügig, klar und sauber ohne historisierende Rückgriffe 
ablesbar macht.“ (aus dem Juryprotokoll) 
 
Kontakt: Anna Scheuermann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
anna.scheuermann@schneider-schumacher.de Tel. 069.256262 33 
schneider+schumacher Planungsgesellschaft mbH I Poststraße 20A I 60329 Frankfurt  

 
schneider+schumacher wurde 1988 von Till Schneider und Michael Schumacher in Frankfurt a. M. 
gegründet. Die legendäre Info-Box auf Europas damals größter Baustelle in Berlin kurz nach der 
Wiedervereinigung machte das Büro weltweit bekannt. Seitdem sind über 100 Gebäude, städtebauliche 
Projekte und zahllose Produktentwicklungen entstanden. Das Planungsspektrum reicht vom Wohnungsbau 
bis zum Industriebau, von der Autobahnkirche bis zum Hochhaus, vom Museum bis zum 
Teilchenbeschleuniger. Neben preisgekrönten städtebaulichen und architektonischen Projekten sind die 
jüngsten prominenten Beispiele die gleichzeitig spektakuläre und sensible Erweiterung des Städel Museums 
in Frankfurt sowie die Autobahnkirche Siegerland in Wilnsdorf.  
schneider+schumacher hat seinen Hauptsitz in Frankfurt und unterhält Büros in Wien, Österreich und in 
Tianjin, China. 
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